
 
SPD Ortsverein Icking 

Vorsitzende Dr. Beatrice Wagner 
Wenzberg 17 
82057 Icking 

Gemeinde Icking        
Bürgermeisterin Verena Reithmann 
Mittenwalder Str. 6 
82057 Icking 

Icking, den 6. März 2022 
 
Antrag auf Anschaffung / Installation von zusätzlichen Bildschirmen/Leinwand im Sitzungssaal 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,  
sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte! 
 
seit rund zwei Jahren, werden die Gemeinderatssitzungen hybrid veranstaltet und 
Gemeinderatsmitglieder bzw. ggf. weitere Fachexperten per Videokonferenz zugeschaltet. 
 
Damit alle Teilnehmer im Sitzungssaal stets die per Videokonferenz zugeschalteten 
Gemeinderatsmitglieder per Bild und Ton sehen können, ist es erforderlich einen separaten Bildschirm 
im Sitzungssaal zu installieren. Es hat sich gezeigt, dass es technisch nicht möglich ist, sowohl alle 
Teilnehmer, als auch die Tagesordnungspunkte auf einer Leinwand zu übertragen. Eine zusätzliche 
Leinwand bzw. Bildschirm soll permanent alle zugeschalteten Teilnehmer zeigen und z.B. neben der 
Bürgermeisterin installiert werden. 
 
Des Weiteren ist es erforderlich, einen weiteren Bildschirm bzw. Leinwand für die Zuhörer im 
Sitzungssaal zu installieren. Aufgrund der pandemiebedingten Mindestabstände mussten die Sitzplätze 
für die Zuhörer im Sitzungssaal deutlich von der Leinwand und der Sitzungspräsentation entfernt 
werden. Damit die Öffentlichkeit weiter an den vorgestellten Inhalten teilnehmen kann, ist es 
erforderlich, einen weiteren Bildschirm/Leinwand mit der vorgestellten Sitzungspräsentation in der 
Nähe der Besucher zu installieren. 
 
Begründung: 
1.) Gemäß Art. 47a Abs. 3 Gemeindeordnung müssen die zugeschalteten Gemeinderatsmitglieder 
immer sichtbar sein. In den letzten Sitzungen hat sich gezeigt, dass auf einem einzigen Bildschirm dies 
nicht gewährleistet ist und nicht alle zugeschalteten Ratsmitglieder gleichzeitig gezeigt werden 
können. 
 
2.) Im Zuge des Öffentlichkeitsgrundsatzes aus Art. 52 Gemeindeordnung werden den 
Zuhörern/Besuchern die Tagesordnungspunkte und einige Sitzungsunterlagen gezeigt. Es ist 
schlichtweg nicht möglich, von dem Zuhörerraum die Präsentationsunterlagen lesbar zu verfolgen. 
Daher soll ein weiterer Bildschirm oder Beamer/Leinwand in der Nähe der Zuschauer installiert 
werden. 
 



Wie bereits am 15.2. besprochen, bitte ich dies innerhalb von 8 Wochen (bis 15.4.) umzusetzen, 
ansonsten bitte ich um Aufnahme dieses Antrags in einer der nächsten beiden Sitzungen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Julian Chucholowski      Constantin Beier 


